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1 852 Hochzeitsreise

5. März 1852

1

Herzlich geliebte Mutter~ (= Nette Naeff-Lut7)

Der erste gewiss von Dir sehnlichst erwartete Brief von melner
Hochzeitsreise, weiss ich ja wie lieb Dir Deine Kinder sind und
wie sehr es Dich freut, sie glücklich und zufrieden zu wissen.
Gottlob kann ich von mir auch nur Gutes berichten. Ich bin ver
gnügt und heiter und habe bis jetzt noch nicht viel an Heimweh
gelitten. Jacob ist so herzig lieb und gut gegen mich, dass ich
nicht anders als glücklich sein kann. Der Abschied der fiel mir
natürlich furchtbar schwer. Alle die Liebe, die ich in meinem
elterlichen Hause genossen, stellte sich noch einmal vor meine
Seele und es war mir, als ob ich scheiden müsste von Allem, wos
mir lieb und teuer. Meine lieben Verwandten werden mir doch ver
ziehen haben, dass ich nicht mehr von Allen Abschied genommen,
aber ich konnte unmöglich. Denjenigen, die meinem Herzen am näch
sten waren, hatte ich Lebewohl gesagt aber da war es aus mit mei
ner Fassung, mein Gemüt so aufgeregt, so traurig dass ich mich
nicht entschliessen konnte, in den Saal zu gehen wo Polkas und
Schottisch mir entgegentönten. Dass ich mich aber nicht bei meinen
lieben Brüdern verabschiedet hatte, tat und tut mir noch weh.
Wills Gott sehe ich sie bald wieder dann soll der Willkomm desto
herzlicher sein.
Soll ich Dir erzählen wie ich bis jetzt gereist bin? Am Mittwoch
Morgen besuchte ich schnell einen Augenblick Auguste Seippel,
die mein Besuch sehr zu freuen schien. Nachher sahen wir noch
Fräulein Ellenried~r und ihre Gemälde. Im Sonnenschein ging es
weiter durch das schöne Turgau, einen Weg entlang der im Sommer
wunderhübsch sein muss. Unsere Kutsche ist so heimelig und es
lebt sich darin so gemütlich, wie in einem Stübchen. Die Stumpen
liessen wir uns sehr wohl schmecken und priesen Mütterchens Für
sorge, überhaupt haben wir nicht oft eingekehrt sondern vorgezo
gen in unserm Wagen etwas zu essen. Abends spazierten wir in
Schaffhausen noch schnell auf den Munoth ~die Burg! und am Donner
stag Morgen wurde der Rheinfall besucht. Der herrlichste Sonnen
schein begünstigte uns und ich war entückt über das grossartige
Schauspiel. Anfangs nicht so sehr, aber je länger ich ihn betrach
tete, desto mehr bewunderte ich ihn. Jungfer Waldkirch habe ich
leider nicht gesehen, es liess sich nicht wohl machen. Nachmittags
reisten wir weiter nach Waldshut, wo wir übernachteten. Freitags,
nachdem wir um und in dem Ort spaziert waren, es war wieder Sonnen
schein, fuhren wir wieder weiter und langten abends in Basel an.
Ich schickte August Custer den Brief und ein Billet und er kam
dann, um mit uns den Tee zu trinken. Sage Frau Custer er sei ein
ganz netter junger Mann, sehe sehr gut aus und spreche tüchtig
baslerisch. Wir haben tüchtig gerheinekerlet.
Heute mochten wir unsere Besuche bei Frau David, Oberst Stehlins
und Riggenbachs. Frau Oberst hat uns ungemein freundlich empfangen,
Herr Fritz Stelin begleitete uns heute ins Münster und auf das
Museum, mit Frou Oberst besuchten wir heute Abend eine Vorlesung
von Prof. Hagenbach. Morgen sollen wir bei ihnen zu Mittag essen
und sie Abends in ein Conzert begleiten. Es sind herzige Leute.
Am Montag oder vielleicht Dienstag reisen wir ab nach Paris
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und da hoffe ich recht bald Briefe zu erhalten von Euch, mei
ne Lieben. Bis jetzt bin ich ganz vergnügt, ob aber das Heim
weh nicht vielleicht kommt wenn ich französisch hören und
sprechen muss, das weiss ich nicht. Nun Gottbefohlen, es geht
ja meistens besser als man glaubt. -
Grüsse mir doch alle meine Verwandten und Bekannten tausend
mal und die Geschwister, also auch Herr Saxer, die Freundinnen,
die Hanne, Alle, Alle.
Dir, herzliebe Mutter und dem guten Vater noch einmal meinen
herzlichen Dank für Alles, Alles was Ihr mir getan. Bleibt mir
immer gleich gut und behaltet lieb Eure treue Tochter Wilhelmine
Herzliche Grüsse von meinem lieben Jacob.

Sam~tag Nachts 11 Uhr

Paris 15 März 1852

Mein liebes Mütterchen~

Seit vorgestern Abend halb 12 Uhr sind wir in Paris und ich
will es nicht länger anstehen lassen Dir zu schreiben, denn
ich kann mir denken wie sehr es Euch interessieren wird, wie
ich in der grossen Weltstodt lebe.
Vor Allem aber meinen herzJichsten Dank für Deinen lieben, lie
ben Brief, ach sieh, ich kann Dir nicht sage~, wie sehr mich die
zarte Aufmerksamkeit gerührt hat, gleich bei meiner Ankunft in
dem grossen, von mir fast ein wenig gefürchteten Paris Grüsse
aus der Heimat zu finden. Deine lieben Worte, der freundliche
Empfang von Kaspar und seiner Frau und unsere heimelige Wohnung
wirkten bis jetzt so wohltuend auf mich, dass ich mich ganz da
heim fühle und kein Heimweh spüre. Um Euch in Gedanken recht
mitreisen zu lassen, will ich wieder da beginnen, wo mein letz
ter Brief aufgehört hat, also noch einmal nach Basel zurück
gehen. Am Sonntag waren wir zu Herr Stehelins zum Mittagessen
eingeladen und waren recht vergnügt. Es sind sehr liebe Leute
und ungemein artig waren sie gegen uns. Schon am Samstag kam
Herr Fritz Stehlin, der sich ziemlich erholt hat, zu u~s und
besuchte mit uns Münster und Museum. Sonntag Nachmittag machten
wi r ei nen Spazi e rgang und Abends besuchten wi r mi t Her rn Sl:tm

lins ein hübsches Conzert. Nachher tranken wir den Tee bei Herrn
Riggenbach-Stehlins und blieben bis 12 Uhr. Montag war ein herr
licher Frühlingstag und wir benutzten ihn und fuhren bis Liestal,
Herr Rosenmund ein Riobekannter von Jacob zu besuchen. Dienstag
endlich wurde eingepackt, Friedrich lunser Kutscher} verabschie
det und mit tausend Grüssen und einigen Duzend Baslerleckerli
für unsere Lieben heimgeschickt und um 11 Uhr verliessen wir
mit der Eisenbahn Basel und kamen um 4 Uhr in Strassburg an.
Dort stiegen wir glei~h auf den Münsterturm, weil wir hofften,
den andern Morgen um 6 Uhr nach Paris abreisen zu könn8n. -
Wir giengen so weit hinauf, als man ohne besondere Erlaubnis
dcrf. Der Wind blies mich fast hinunter und da mir die Aussicht
nicht so ungemein gefiel, ,,,,ir Schweizer haben der Aussichten
zu viele und zu schöne in unserm Vaterlande, als dass wir so
schnell im Ausland entzückt sind, so kehrten wir bald v·jeder
zur Erde zurück und hörten dort, dass wir bis Abends 4 Uhr Mitt
wochs in Strassbur9 bleiben müssen indem alle Plätze schon be-
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setzt seien, was konnte man machen? Geduldig warten und die
Zeit so angenehm als möglich zubringen. Abends unterhielt uns
eine kleine Oper: "Les diamants de 10 Couronne" von Auber
und des andern Tags der Besuch von der berühmten Strassburger
uhr, die um 12 Uhr ihre Kunststücke zeigte, dos Grabmal des
Marechal de Saxe und dos Arsenal. Dort habe ich on unsern
Sub (Adolf) gedacht. Er soll denken, ich habe in einem Saal
75000 Flinten, in einem andern 32000 Söbel und im Hof 2500
Kanonen gesehen, olles sehr schön auf einander geschichtet.
[twa 4 Stunden lang waren wir immer auf den FUssen, um die
Zeit zu töten und durchstreiften Strassburg noch allen Sei
ten hin. - Um 4 Uhr endlich packten wir uns in dos Coupe
der "messagerie nationale". Auf dem Bahnhofe wurde die Post
mit uns Passagieren vermittelst eines Flaschenzuges in die
Höhe gehoben, der Räder entledigt und auf einen Wagon gepackt.
So ergieng es uns noch einige Mole. Bis Saarburg reisten wir
auf diese Art dann wurden 6 Pferde angespannt und immer im
Galopp noch Commercy wo wir wieder auf die Eisenbahn gehoben
wurden. Dos war eine langweilige Reise, also eine Ganze Nacht,
einen ganzen Tag, dazu ein recht trüber, unfreundlicher und
wieder bis halb 12 Uhr in der Nacht mussten wir uns rütteln
und schütteln lassen. Die Gegemist höchst uninteressant.
Was noch etwas hübsch gewesen wäre, d os mussten wi r in der
Nccht passieren. - Eine andere Post:"L'Inversable" macht den
Weg in 18 Stunden, ober um mit dieser zu reisen hätten wir
noch länger in Strossburg bleiben müssen, und da sie morgens
um 4 Uhr in Paris ankömmt so wäre dies auch nicht sehr ange
nehm gewesen. Um halb 12 Uhr überraschten wir also Kaspar und
und seine Frau, die Seide uns recht herzlich empfiengen und
uns in ihre Wohnung führten. Wie diese nett und heimelig ist,
0, könnte ich sie Euch zeigen! Dos Havs ist dos erste der
Rue St.Claude mit der Aussicht auf dos Boulevard Beaumochais
vis 0 vis von Kaspars Haus. Im dritten Stock, oder wollt Ihr
mich nicht hinauf begleiten? Es soll keine longe Schilderung
o 10 Tante Marie sein. Also im dritten Stock kommt mon in
einen kleinen Gong aus dem eine Tür in ein kleines, nur mit
dem ollernotwendigsten Küchengeröt versehenen KUcheli führt,
von dort in ein Vorzimmer. Eine Tür führt in ein ganz nettes
Schlafzimmer, eine andere in den Salon oder lieber Wohnstube,
die so angenehm und behaglich eingerichtet ist, dass ich weit
aus am vergnügtesten bin, wenn ich mich dort aufholten kann.
Klavier, Schreibtisch, Sofas, Sessel und Tisch garnieren die
Wände. In der Mitte hängt eine Blumenlampe mit üppig wuchern
dem Schlinggewächs. In einem Blumentischchen und auf dem Ka
min stehen die schönsten Blumen, einige herzige Pflänzchen
wenn ich Euch nur Schössli bringen könnte! Auf dem Kamin
stehen zwei prachtvolle Lampen Aussteuer Geschenk von Kaspar.
Vor diesem in dem stets ein lustiges Feuer brennt sitzen wir
wenn wir speisen. Wir leben nun ganz noch französischer Ma
nier nämlich im Essen. Um 11 Uhr Dejeuner 0 10 Fourchette
dos ist aber wie ein Mittagessen bei uns: Suppe, Cotelettes,
Erdäpfel oder Omelettes und Käse, ungefähr so. Und zuletzt
noch Kaffee das finde ich übrig! Abends 6 Uhr essen wir zu
Mittag bei Kaspar, da wir zu viel Geschirr E.T.Z. anschaffen
müssten, hingegen für dos Dejeuner sorge ich. Wir haben ein
ordentliches Mädchen, eine Elsässerin, die die Morgenge
schäfte macht. Sie spricht deutsch, überhaupt habe ich bis



4

jetzt noch nicht sehr viel französisch gesprochen. Täglich
machen wir grosse Spaziergänge durch die Stadt drei und vier
stündige. Paris ist gewaltig gross. Recht angenehm ist es auf
den Boulevards, da ist ein Laden am andern und alles aufs
Schönste ausgestellt. Tante Wilhelmine*und Mütterchen hätten
wenigstens einen Tag bis sie vom Boulevard Beaumarchais bis
zur Modeleine spaziert wären. Was es nur giebt auf der Welt,
das kann man hier haben, hauptsächlich Ess- und Putzwaren.
Am besten gefallen mir die Blumenmagazine, da sind Blumen,
alle frische in Geschirr und Bouquets von einer Pracht. Man
kann sich fast nicht losreissen, eben wundervoll. Dann auch
die Fleischläden sind sehr hübsch. Auf dem Rücken halber
Kälber und Schafe E.T.Z. schneiden die Metzger Kränze und
Blumen, in Springbrunnen schwimmen Fische, in grünem Lor
beerlaub liegt totes Geflügel, gerupft und gerichtet dass man
es nur in die Kachel zu legen braucht, dann Würste und Schin
ken. Kurz ich mag nicht mit Erzählen anfangen. Die Trottoirs
sind fast so breit wie unsere Strasse und da gehen immer Leu
te hin und her, schöne und hässliche, elegante und einfache.
Wie bei uns am Jahrmarkt, nicht ganz aber fast so viele. Zu
genieren braucht man sich gar nicht, man darf Brötli und und
Küchli kaufen und essen wie man will. Von Aussen habe ich
nun das Merkwürdigste gesehen, aber von Innen noch wenig.
Die Tuileries, Louvre, Palais Royal, Bourse, Madelaine Juli
Vendome Säule, Eglise Notre Dame ~.T.Z. Gestern waren wir im
Jardin des Plantes. Da hätten die Kinder sein sollen, Alle
möglichen Tiere, vierfüssige, Vögel und Schlangen, haben hier
ihren Park, ihre Häuschen oder Käfige. Da darf hin spazieren
und sie ansehen wer will es kostet nichts. Es waren aber auch
eine Menge Leute da. Es ist mir immer als ob hier alle Menschen
nur spazieren gehen, so viele trifft man auf allen Strassen.
Ich denke eben so viel: Wenn nur Ihr Alle auch hier wäret,
bei Allem was ich sehe, ist es bald dies bald jenes der lie
ben Meinigen dem ich es zeigen möchte. Mit dem Heimweh geht
es ganz ordentlich, am wohlsten ist es mir wenn ich mit Jacob
allein daheim bin. Zwar will ich Paris recht geniessen und
sehen und hören was interessant und unterhaltend sein soll,
aber ich freue mich doch sehr bis ich einmal in meinem Haus
halte im Sternenacker wirken und walten kann; Du wirst den
ken, ich habe viel geplaudert, aber ich denke mir die Kinder
hören es gerne und da der Brief auch für sie ist, so habe ich
über manche Kleinigkeit ziemlich ausführlich gesprochen. 
Recht sehr freue ich mich auf Eure Briefe, wenn nur recht
bald erscheinen. -
Grüsse mir alle meine Bekannten und Verwandten viel, viel mal,
auch Hanne. Meinem lieben Vater, meine Geschwistern, Caroline
1Seippel1, Sofie (Bärlocher) meine wärmsten herzlichsten
GrÜsse. Lebewohl, liebes, gutes Mütterchen Gott erhalte Dich
und Alle gesund, so sieht Euch fröhlich wieder

Eure treue Wilhelmine

* Tante Wilhelrnine: Wilhelmine Custer-Naeff, Schwester von
Mutter Nette Lutz-Naeff.
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Paris den 16. Arril 1852

Mein teures Mütterlein:

Endlich, endlich kommt das längst versprochene ßrief
ehen und wenn es auf seiner Reise von Paris bis Rheineck kein
Hindernis trifft, so erscheint es nächsten Sonntag bei Dir
und bringt Dir die herzlichsten Wünsche Deiner Kinder in Paris
zu Deinem Geburtstag. So fehlt ja dann keines Deiner Kinder;
Alle gratulieren Dir und gewiss aus tiefstem Herzensgrund und
der liebe Gott, der so gerne kindliches Flehen erhört, wird
Dich segnen und das liebe Mütterlein rec~ lange, lange ihren
Kindern erhalten. Als Gebur~stagsgast darf ich nun wohl auch
einen kleinen Beitrag zum Tischgespräch liefern und ein wenig
von Paris plaudern, Ihr habt es ja alle gern, sogar den klei
n~n Bub interessiert es vielleicht zuweilen etwas oder hört
er nicht zu? Denkt er vielleicht nicht mehr an mich? Ich könnte
ihn auch wenn ich wollte, nicht vergessen, denn ich sehe fast
täglich sein Conterfei. Vor der Türe eines Magasin auf dem
Boulevard stehen zwei dünne graue, ausgestopfte Höschen und
darauf ein braunes Röcklein so schmal und dünn. Es ist eben
ganz und gar die Figur unseres Bub wenn er seinen blauen
Kittel anhat. Und immer, immer wenn ich vorbei gehe so muss
ich an unser Schneiderlein zu Haus denken und da ich so oft
mich an ihn erinnere so i~t es doch nichts mehr als billig,
dass er mich nicht vermisst. - - - Soeben habe ich einen lan
gen Besuch erhalten von einer Madame Caspers, die in unserm
Hause wohnt und sie ist nun Schuld dass mein Brief viel kür
zer wird als ich mir vorgenommen habe; denn zur bestimmten
Zeit muss er abgegeben werden oder er kommt nicht mehr fort.
Gestern habe ich wieder einen Brief von Euch bekommen und ich
danke Euch herzlich. Ich habe mich sehr danach gesehnt und
jetzt freue ich mich schon wieder auf den nächsten, der hof
fentlich recht gross und bald erscheinen wird. Win habt Ihr
die Feiertage zugebracht? Hattet Ihr schöne Eier? Ich habe
die Ostern auch nicht ohne Eier vorbei gehen lassen sondern
12 Eier gefärbt mit Peterli Böllen und Schnur vom Pomadehä
feli mit Allem was ich in meiner armen Haushaltung finden
konnte und Jacob und ich haben Spitz und Gupf gemacht. Hier
hat man in allen Conditoreiläden Eier von Zucker, vom klein
sten bis zum grössten einen halben Zoll und Schuh lange
und dann sind darin allerlei Sächelchen. Gewöhnliche Hühner
eier mit Eiweiss und Dotter ist den Parisern zu einfach. Es
muss Zucker sein etwas Besonderes enthalten und mehr kosten
als blos ein Sous. ~berhaupt möchte ich doch nicht immer in
Paris sein. Paris gefällt mir, aber die Pariser nicht. La
Semaine Sainte von der spricht man immer, aber wenn man nicht
geradezu in die Kirche geht so merkt man nichts von Festtagen.
Die Läden sind offen, man kauft und verkauft, arbeitet sogar
an Häusern. Am Hohen Donnerstag und am Charfreitag war Foire
aux jambons, kurz mir hat es schlecht gefallen. Am Ostersonn
tag spazierten wir in den Jardin LuxeMbourg. Da war es mir
wieder wohl: Ein Teil des Gartens ist so schön, ganz einfach
und ungekünstelt. Eine Menge Bäume Kirschen, Zwetschgen, da
runter Flieder und unsern roten Alpenrosen ähnliche Blümchen
und Alles in Blüte, Rasenplätze und Immergrün und so ruhig
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und still wie ich es in Paris noch nirgends gesehn. Dieser
Teil des Gartens ist nicht der Ort wo elegante Toiletten
aller Augen auf sich ziehen; darum kommen nur Leute hin di~

Freude an dem 81ühen und Grünen der Bäume und Sträucher haben.
Von Notre Dame und andern Kirchen tönten die Glocken herüber,
kein Kutschengerassel,kein Verkäufergeschrei, nur Glocken
klang und Blütenduft und über Allem der blaue, liebe Himmel.
Das wer wohltuend für Herz und Gemüt. - Später besuchten wir
no~h das Palais Luxernbourg und die sehr schöne Gemäldegallerie.
Gestern waren wir auch im Louvre wo grosse Gemälde-Austellung
ist. Herrlich schön aber ermüdend. Es hatte grässlich viele
Leute dort und furchtbar viele Bilder. Wir werden noch einige
Male hingehen, weil man erst dann den rechten Genuss hat.
Conzerte habe ich im Conservatoire über die Festtage wieder
herrliche gehört. Ach seht, dieser Genuss ist einzig~ Ich
sehe so viel, dass ich eigentlich kaum weiss, was Alles er
zählen. Findet Ihr's nie langweilig? Laufen kann ich jetzt
tüchtig, am Sonntag war ich 5 Stundenlang auf den Füssen,
2; 3; 4; 5 Stunden gehe ich täglich, aber Abends bin ich oft
bedeutend müde.
Vom Pantheon einem herrlichen Gebäude in dessen Gewölbe die
berühmten Männer Frankreichs ruhen, herab, betrachtete ich
Paris. Aber das macht einem einen Eindruck, ein wahres Häu
sermeer: Von den Gobelins, vom Pere Lachaise von Bellvue, wo
Caspar sich ein freundliches Häuschen gemietet hat um den
Sommer dort zuzubringen, vom Bois de Boulgne, ach ich wüsste
noch so viel zu erzählen, aber die Uhr gebietet. - Nächste
Woche gehen wir nach Versailles und Enghien. Bis Mitte Mai
werden wir heimkommen, früher können wir ja nicht wegen un
serm Logis. Wie wir die Rückreise machen weiss ich noch nicht.
Ich bin recht vergnügt aber dennoch freue ich mich unendlich
bis ich Euch wieder sehe, und im Sternenacker ein geregeltes,
geordnetes Leben anfange. Was macht Ihr Alle? Ich möchte von
Jedem extra wissen, wie es ihm geht. Habt Ihr noch nicht
Frühling? Wir haben immer Frühlingshimmel, herrlich Wetter,
blos einen Regentag hätte ich nicht ungern, blos um wieder
einmal recht ausruhen zu können. Schreibt mir bald und viel.
Herzliche Grüsse an Euch Alle von meinem lieben Mann. Lebe
wohl liebes Mütterchen, grüsse den lieben Vater 1000 Mal
auch Geschwister, Verwondte Hannah Alle Alle von Deiner

Wilhelmine

14. Mai 1852

Mein teures Mütterchen:

Hoffentlich hast Du meinen Altstädterbrief gelesen, und
durch diesen erfahren wie es uns geht, sonst wäre es mir
wirklich leid, Dich so lange ohne Berichte gelassen zu ha
ben. Wir hatten in letzter Zeit unsere Tage so ausgefüllt,
dass ich nicht zum Schreiben kommen konnte, und jedenfalls
wollte ich das Fest vorübergehen lassen, um ein wenig davon
erzählen zu können. Nun sind die Festivitäten vorüber, der
Tag unserer Abreise bestimmt und dieses also mein letzter
Brief von Paris. - - ~ber den 10. Mai werden Euch wohl die






























